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Unterstiitzungsanstalt zu zahlen, liaben nur wenige entsprochen. Und 
doch wi re  es wohl recht und billig, dass sie dazu herangezogen 
wiirden, da diese Stiftuiig gerade zu ihrem Besten begriindet ist. 
Solltc, da der freie Wille liier zuriicltbleibt, ihnen das nicht als Ver- 
bindliclilceit aufgelegt werden kiinnen? Ich sollte meiuen, dass dem 
aichts entgegen stehe. Eben so gut als die illitglieder des norddeut- 
schen Apothekervereins die Verpflichtung hahen und anerkennen, 
einen jhhrlichen Beitrag ziir Kasse fiir diesen Zweclc zu zahlen, eben 
so lciinnte das Directorium auch den im Bereiche des norddeutschen 
Apothekervereins conditionirenden Gehiilfen eine solchc auflegen, und 
ich bin iiberzeugt, man wiirde sie eben so gut anerliennen und zah- 
len. Einen Beitrag von 8 Ggr. jahrlich ltiinnte jeder auch bei dem 
kargsten Gehalte zahlen und dieser niiisste zu irgend einer festge- 
stellten Zeit gegen eine Quitung des Kreisdirectors an diesen oder 
den Principal entrichtet werden. Von solchen Qultungen kdnnte eine 
grosse Anzahl gedruckt oder lithographirt werden, der Kreisdirector 
sendete dann zu der festgesetzten Zeit jedem Apothekenbesitzer die 
erforderlichen Quitungen ein und diese cassirten den Betrag ein. Es  
wiirde sich dann lrein Gehiilfe weigern, denn ich bin iiberzeugt, dass 
der grdsste Tlieil auch schon jetzt gern einen Beitrag gabe, wenn 
es ohne Weitlauftiglceiten geschehen ltdnnte und wenn sie zur geeig- 
neten Zeit daran erinnert wiirden. Ging es mit uns anders, ehe die 
Verbindlichlreit tins aufgelegt und die Gclegenheit gegeben wurde, 
jahrlich einen lileinen Beitrag zur Kasse zu zahlen? Viele gaben gar 
nichts, manche, wenn sie erinnert wurden, nnd nur wenige einen 
regelniissigen Beitrag. Deshalb wird es auch Kiemanden einfallen, 
unsern Gehiilfen einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie bis jctzt 
nocli weniger fur diese Sache getlian haben, ebensowenig werden 
aber diese auch einen Anstoss damn nehmen, wenn das Directorium 
sie auf eine solche Weise heranzieht. Aber auch jedem jungen Manne, 
der in einer Apotheke in die Lehre tritt, konntc zugleich die Ver- 
pflichtung aufgelegt werden, 1 Thaler Antrittsgeld ") in diese Kasse 
zu zahlen, - ein Vorschlag, der, menn ich nicht irre, bereits von einer 
andern Seite geinacht ist. Es wiirde auf dicse Weise gewiss eine 
nicht ganz iinerhebliche Sunnnc zusmmenltomnien, die enlweder zur 
Verinehrung und Vergrosserung der jahrlichen Unterstiitzungen, oder 
zur Vergrosscrung des Kapitals verwendet werden kiinnte. Unzwecli- 
mjssig ware es vielleicht auch niclit, festzusetzen, dass nach Verlauf 
von einigen Jahren lcein Gehiilfe Anspruch auf Unterstltzung haben 
konne, welcher nicht darthut, dass er regelniiissig zur Unterstiitzungs- 
liasse beigesteuert habe. 

5) Zustande der Pharmacie im Auslande. 
Ueber den Zustand der Pharmacie in den oereinigten Stnn- 

ten con Nordamerika. 
Nach einer zu Grunde gelegten Geschichte der Universitit Penn- 

sylvaniens theilt Dr. W a l  I a c h in der allgemeiiien medicinischen Cen- 
*) Was diese Verpflichtung der Lehrlinge betrim, so steht nach 

9. 40. der neuen Statuten vom Jahre 1810 fest, dass eiu jeder 
bei Eintritt in die Lehre 2 Thaler in die Unterstiitzungskasse 
zahlen soll, aber freilich scheiiit die Erfiilliing dieser Verpflich- 
tong of'tmals vergessen zu sein. B l e y .  
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trdzeitung Mehreres zur \Viirdigung der Pedicin in den vereinigtcn 
Staaten von Noidamerika mit,, und beriihrt dabei auch pharmaceutische 
Verhiiltnisse, deren Kenntniss den Lesern unserer Vereinszeitung viel- 
leicht nicht uninteressant ist. 

Im Jahre 1831 wurde auf der Universitiit Pennsylvaniens dcr 
Versuch gemacht, die Pharniacie niit Riiclrsicht anf Apothekerkunst 
nnter die Lchrgegensthde aufzunehmen. Man griindcte den Titel 
cines 3lagistcrs dcr I’harnmacie, den man Anfangs nach Erniessen 
Sachverstiindiger austlieilte, spiiterhiti aber Jedeni I)ewilligte, der 
1) eine regelinlissige Lehrzeit von niindestens 3 Jahren auspchalten; 
2) zweimal den Cursns iiber Chemie, Muleria medica und Pharinacie 
nu der linivcrsitat gchiirt hatte, einen moralisch guten Lebenswnndel 
zeigte, und 3) in dcr Priifnng yor den Profcssoren der Universitiit in 
jenen Fzchern gcnGgende Kenntnisse dargelegt hatte. Jene Verbesse- 
rung war nlmlicli durch den sehr nnvollltonimenen Zustand hervor- 
gerufen wordcn, i n  welchem sich die Pharmacie in den vereinigten 
Staaten befand. Der Erfolg war auch int  Ganzen ein giinstiger, in- 
den1 sich von nun an em Geist uuter den Apotlicliern regte, wclcher 
die Griindung cines Vereins zur Befbrderung ilires Fachs veranlrsste. 
Von diesem Vereine wurde eine Schule gestiftet,, welche, nunmehr 
seit langjihrigcni Bestehen, einen sehr wolilthatigen Ein5uss auf das 
Apothckerwesen in Philadelphia sowohl, wie in der ganzen Union 
ausgeiibt hat. 

V i e  vie1 indcssen f i r  die Ausubung der Medicin nnd Pliarmacie 
in den vereinigten Staaten von Nordamcrika noch zu wiinscheii iibrig 
bleibt, clas gclit aus einer anderen Stelle in der Abhandlung des 
Dr. W a l l a c  h hervor, wo  es heisst: Betriibend steht es init der me- 
dicinisclien Polizei, eine Schattenseite dcr vdligcn Gcwerbefreiheit, 
welchc, um des Princips willen, sclbst die grbssten Pfnschcr duldct. 
Die Behorden nelinien keine Notiz von den Pseudoiisknlapen ; man 
iiberlisst Jedem, sich nacli Willliiir von einem beliebigen Arzte, sei 
er gepriift oder niclit gepriift, behandeln zu Iassen; daher werden oft 
Handwerlier und IIausirer, wcnn ilir friiheres Gesclilft ilinen nicht 
mehr zusagt, ohuc Weiteres Aerzte. Es sind dies griisstenthoils 
Fremde, nnd ilire Carricre berulit auf dein niedern Bildungsgrade, 
auf dem sich so viele Einwanderer belinden. - Leider herrscht auch 
cliese Willlrulir unter den Apotheliern. Man hat zwar eiue Landes- 
pharnialiopfic und sie ist schr vollstindig, dem neuestcii chemischen 
Standpuncte angemesscn, alleiu es findct lreiu Zwang statt, jeder 
Kaufniann lcann Droguen und Arzneien verabreichen. Vergifkttrcngen 
sind daruni auch nicht selten und es mnss sich Jeder selbst davor 
schiitzen. 

Diem Shhilderung dcs Zustandes der Pharmacie in Nordamerilra 
giebt natnentlich in ihrcri liier angefuhrtcn Folgen wiederuni einen 
dentlichen Beweis, class trotz cines wissenschafllichen Sinns und Stre- 
bens, trotz der Bildung von Vereinen zur Befiirderung ihrcs Farhs 
die Apothelier nicht ini Stande sind, die lliingel zu bcseitigen, wclche 
von anderen Sciteu her die nutzreiche Ausiibung der Pharinacie hin- 
dern. Es fehlt in Bordanierilia eine gcsunde Bledicioalpolizci, wo 
diese aber nicht vorhandcn ist, da sind alle, selbst die schiinsteu Bc- 
strebungen dcr Pharmaccuten vergebens, denn sie erfiillen ihren 
Zweck nicht., sie stiften nicht den Nutzeu, den sie fiir die Gesaninit- 
heit, fiir den Hochsten, wie fiir den Niedrigsten haben miissen. Nnr 
eine Medicinalpolizei, wie aie in den meisten Staaten Deutschlands 
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uiid namentlich in1 preussischen Staate in Eezug auf das Apotheker- 
wesen gchandhabt wid, sicliert vor den mannigfachen Gefahren, 
welchen Gesundheit nnd Leben des arzcneil~ed~irl ' tige~~ l'ublicums aus- 
gesetzt sind, nur eine solclie lrann bcwirlten, dnss jcdcr Fortschritt 
in den niedirinisclien und pharmaceutischen Wissenschaften ein Ge- 
winn fur allc Staatsbiirger wird. Die Leistungen der bessrren Aerzte 
nnd I'harmnceuten in Nordemerika dort zu einem Gemeingute zu 
machen, das wird daruni erst dann miiglicli sein, wenn die pharma- 
ceutisclien Zustiinde durch Staatsgesetze so geregelt werden, w-ie es 
in Dcutschland der Fall ist. G. 

Abcr auch in Dcutschland sind leider noch Bllngel gcnug vor- 
handen in der Medicinalpolizei, besonders in der Ueberwachung der 
Refnlgung dcr bestelienden Gesetze. B l c y .  

6) Wissenschaftliche Nachrichten. 

P a  r i s. In dcr Sitzung der Akademie dcr Wissenschaften an1 
5.  Juni trug Hr. A r  a g o  auf die Eruennung einer Commission an, welche 
die Griisse des \\'irkungsltreises. des Blitzableitcrs untersuchen soll. 
Man hatte bisher geglaubt, der Blitzableitcr sichere einen Kaum, der 
das Dreihche seiner Liinge bcirlgt, ror  d m  Einschlagen; diess hat 
sicli indess nicht bestitigt, deun noch Itiirzlich schlug der Blitz in ein 
Geblude neben dem Valde - grace, wo sich ein holier Blitzableiter be- 
findet. IIr. BIi l lon  las in seincm und des Hrn. R e i s e t  Namcn, eine 
Abliandlung iiber die chemischen Erscheinungen, welche der Beriihrung 
zuzuschreiben sind. Hr. D u e  j a r d i n theilte Beobachtnngen iiber die 
Metamorphose der Porcellaim longicornis mit, wonach cs feststehen 
wiirde, dasa die Zoe die Larve dieser Crustacee ist. IIr. D u s o ur d 
sandte eine Abhandlung iiber die Erlraltung thierischer Substanzen 
vermittelst des Eisensyrups [einer Verbindung von Eisen und Zuclter, 
die unter lteiner Temperatur kryslallisirt und in Gillrung geriith) ein ; 
das darin aufbewahrte Fleisch h i l t  sich, nacli den Vcrsuclien des Ilrn. 
D., Jahre lang, hat heinen listigen Nebengeschmack und ist dcr Gc- 
sundheit nicht nachtheilig. 

Die friiher erwihnte Mittheilung des Prinzen L n n i  s N a p o 1 e o n 
an Ilrn. A r a g o  betraf die Voltaische Siule, mit deren Tlienrie sich 
der Prinz in seinem Gefingniss in llam besclyiftigt hat. Von dcr lly- 
pothese ausgchend, dass in der Voltaischen Side die Elcktricitiit nicht 
durcb die Beriihrung der beidcn Metallc, sondern nur durch die Osy- 
dation des eincn erzeugt werde, wshrend das anderr, wie der Con- 
ductor an der Elektrisirmaschine, nur als Leiter diene, construirtc der  
Prinz snlche Slulcn aus Flatten von dcmselbcn Rletalle, nur dass die 
cine Platte einer sie oxydirenden, die andere einer sic nicht oxydirendcn 
Sirire ausgesetzt wurde. Diese Siulen brachtcn eine ganz gute Wir- 
Icung herror, und bestitigen vollltomnien die obige Ilypothese. Die 
Sache ist iibrigens nach den Becquerel'schen Versuchen zwar nicht 
neu, von den1 Prinzen aber auf eine schr ltlare Weise' auseinander- 
gesetzt. (Berlinische Nachrichfets.) 

In der Sitzung der Hufeland'schen medicinisth - chirurgi- 
schen Gesellschaft vom 9. .Juni hielt Hr. Dr. F r a n z  S i m o n  einen 
Vortrag iiber die quantitativen Verhtiltnisse der Bestandlheile dcs Blu- 
tes in Krankheiten. Er sprach sich gegen den yon A n d r a l  und 

B e r lin. 




